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Die Vengeful Skullroot ist auch als Driftender Tod oder Kriechende Weide bekannt und eine Manifestation der Wut des 
Waldes. Diese hasserfüllten arkanen Pflanzen mit schwarzem Herzen können von Sylvaneth beschworen werden, die Magie 

beherrschen. Wenn der Baum über das Schlachtfeld schreitet, erschlagen und würgen seine Wurzeln alle in seinem Weg.
BESCHREIBUNG
Eine Vengeful Skullroot ist ein 
einzelnes Modell.

RÄUBERISCH: Eine Vengeful Skullroot ist 
ein räuberischer Endloszauber. Sie kann sich 
bis zu 8" weit bewegen und kann fliegen. 

MAGIE
Vengeful Skullroot beschwören: Aus den 
Schatten kommt eine albtraumhafte Gestalt, 
ein großer schwarzer Baum, der in seinen 
Wurzeln Haufen gebleichter Schädel hält. 

Nur Sylvaneth-Zauberer können versu-
chen, Vengeful Skullroot beschwören zu wir-
ken. Dieser Endloszauber hat einen Zauber-
wert von 6. Wenn der Zauber erfolgreich 
gewirkt wurde, stelle ein Vengeful-Skull root-
Modell vollständig innerhalb von 6" um den 
Zaubernden auf.

FÄHIGKEITEN
Entwurzelter Geist: Wenn sie aus den alten 
Hainen befreit werden, die sie einst schütz-
ten, stapfen Vengeful Skullroots auf gruselige 
Weise über das Schlachtfeld.

Wenn dieses Modell aufgestellt wird, darf 
der Spieler, der es aufgestellt hat, sofort eine 
Bewegung mit ihm ausführen.

Schrecken aus der Erde: Wo immer dieser 
freie Geist wandelt, öffnet er die flachen Grä-
ber vergangener Schlachten und zieht grotes-
ke Überreste an die Oberfläche, die das Blut 
der Feinde gefrieren lassen. 

Wenn einer Einheit innerhalb von 3" um 
Modelle mit dieser Fähigkeit ein Kampf-
schocktest misslingt, addiere W3 zur An-
zahl fliehender Modelle. Diese Fähigkeit 
hat keinen Effekt auf Einheiten mit dem 
Schlüsselwort Sylvaneth. 

Würgewurzeln: Die grabschenden Glieder ei-
ner Vengeful Skullroot umfangen und wür-
gen ihre Feinde, und ihre Wut ist umso größer, 
wenn die verwandten Bäume eines Wyld-
woods bedroht werden.

Nachdem sich dieses Modell bewegt hat, er-
leidet jedes Modell, über das es sich bewegt 
hat, W3 tödliche Verwundungen, oder W6 
tödliche Verwundungen wenn die jeweilige 
Einheit sich außerdem innerhalb von 3" um 
Awakened Wyldwoods befindet. Diese 
Fähigkeit hat keinen Effekt auf Einheiten mit 
dem Schlüsselwort Sylvaneth.

VENGEFUL SKULLROOT

ENDLOSZAUBER, VENGEFUL SKULLROOT


